
 

Die Energiewende findet auf dem Land statt 

Die ländlichen Kommunen machen vor, wie sich der Umstieg auf erneuerbare Energien schaffen lässt. 
Experten sind überzeugt: Mit diesem Modell lässt sich die Energiewende in Hessen stemmen. 

Der Solarpark Buchenberg ist so ein Modell, wie die Energiewende auf dem Land funktionieren 
könnte: Die Anlage in der Stadt Staufenberg im nördlichen Kreis Gießen gehört zur Hälfte sechs 
kleineren Kommunen, 20 Prozent besitzen die Stadtwerke Gießen, die restlichen 30 Prozent gehören 
den 225 Bürgern, die sich vor zwei Jahren in der Genossenschaft Sonnenland zusammengeschlossen 
haben. 

„Eine solches Modell stärkt ungemein die regionale Identität, das investierte Geld bleibt vor Ort, und 
auch die Erträge fließen zurück in die Region“, sagt Wolfgang George. George ist Professor an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen. Er berät Lokalpolitiker und die regional ansässigen 
Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken bei der Gründung von Genossenschaften. Diese sind, 
sagt George, „einfach ein intelligenter Weg, die regionale Wertschöpfung zu steigern“. 

Ordentliche Renditen 

Zwischen 40 und 50 Energie-Genossenschaften gibt es inzwischen in Hessen. „Wir brauchen viel 
mehr davon“, sagt Paul Weimann (CDU), Bürgermeister von Oestrich-Winkel und Präsident des 
Hessischen Städte- und Gemeindebunds (HSGB). Er ist überzeugt: „Die Energiewende in Hessen 
findet auf dem Lande statt, dort ist die Fläche, um Solar- und Windparks zu bauen.“ Auch das Kapital 
ist nach Einschätzung Georges auf dem Land vorhanden. „Investiert jeder Einwohner 250 Euro und 
geben die Banken und Sparkassen je fünf Millionen Euro dazu, dann lässt sich damit die gesamte 
Energiewende in Hessen finanzieren“, rechnet er vor.  

Die 225 Bürger, die sich an der Genossenschaft Sonnenland beteiligt haben, sind im Schnitt mit 
jeweils 4000 Euro dabei, berichtet der ehrenamtliche Geschäftsführer Uwe Kühn. „Wir mussten um 
dieses Geld nicht werben, die Menschen haben es uns angetragen“, sagt er. Die Bereitschaft, sich zu 
engagieren, sei sehr groß. Sicher nicht zuletzt deshalb, weil die Investition in eine Solaranlage wie die 
von Buchenberg eine ordentliche Rendite verspricht. 4,5 Prozent nennt Kühn als Ziel, sogar acht 
Prozent seien möglich. 

Seit der Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) im vergangenen Jahr dürfen 
Kommunen sich zur Hälfte an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien beteiligen. Die andere 
Hälfte müssen Dritte, also Banken, private Investoren oder eben die Bürger, aufbringen. Eine 
Regelung, die geeignet scheint, um die Beteiligung von Bürgern zu fördern. „Dies gelingt aber nur, 
wenn die Politiker die Menschen auch jenseits von Wahlen am Geschehen in ihren Kommunen 
teilhaben lassen“, mahnt HSGB-Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke. Denn ohne ehrenamtliches 
Engagement könnten die meisten Genossenschaften nicht auskommen.  

 


